
 

 

Akupunktur gegen Rauchen mit dem BioLas® Softlaser mit integriertem Punkt-Detektor Made 
in Germany 
Gerade der Vorsatz vieler Raucher sich von diesem Laster für immer zu verabschieden und der 
Gedanke an die drohenden Symptome des Entzugs sowie eine mögliche Gewichtszunahme danach 
verunsichert viele Raucher! Durch Raucherentwöhnung mittels Akupunktur mit einem Softlaser sind 
nicht nur die Zigarette, sondern auch die Entzugserscheinungen für immer passé.  
Raucherentwöhnung mittels Akupunktur – so funktioniert's 
Ihren Ursprung findet die Akupunktur in der traditionellen chinesischen Heilmedizin. Im Mittelalter 
wurde sie schließlich nach Europa überliefert und wird heute von vielen Ärzten und auch vom 
Heilpraktiker angewandt.  
Das Prinzip 
Bestimmte Akupunktur Punkte (acus pungere) werden mit dem Softlaser bestrahlt  wodurch 
Krankheitssymptome gelindert oder gar geheilt werden können. So auch gegen Rauchen über den 
sogenannten Ohrakupunktur. Die Ohrakupunktur ist ein Teilgebiet der Akupunktur. Sie ist 
überschaubarer und leichter zu erlernen als die traditionell-chinesische Körperakupunktur. Dabei 
bietet sie ein weites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Insbesondere für die Behandlung von 
Schmerzen, Allergien und seelischen Befindlichkeitsstörungen ist die Ohrakupunktur geeignet. Aber 
auch bei Raucherentwöhnung oder Gewichtsreduktion wird sie oft erfolgreich eingesetzt. Lesen Sie 
hier, wann die Ohrakupunktur sinnvoll ist und wie die Behandlung abläuft. 
Besonderheiten der Ohrakupunktur 
Die Ohrakupunktur (Auriculotherapie) mit dem Soft Laser ist schmerzfrei und wird gut toleriert. 
Bemerkenswert ist der meist sehr schnelle Eintritt der Wirkung bei der Ohrakupunktur. Das gilt im 
Besonderen für die Behandlung von Schmerzen des Bewegungssystems. Bei der Ohrakupunktur ist 
für jedes Organ im Körper ein bestimmter Punkt im Ohr zuständig, über den man es beeinflussen 
kann. Gewissermaßen steckt also ein unsichtbares Abbild des gesamten Körpers in der Ohrmuschel, 
so die Theorie. Bei der Behandlung stimuliert man sogenannte Reaktionspunkte. Das bedeutet, dass 
die Punkte im Ohr nur aktiv und auffindbar sind, wenn es in dem zugehörigen Organ eine Störung 
gibt. Dann beginnen die Punkte zu schmerzen. Auf diese Weise lässt sich eine Funktionsstörung im 
Körper aufspüren. Anschließend werden die schmerzhaften Ohr-Akupunkturpunkte mit dem 
Softlaser stimuliert. 

Wie wird die Ohrakupunktur durchgeführt? 

Für die Behandlung liegt der Patient entspannt auf einer Liege. Um einen aktiven Punkt zu finden, 

nutzt der Ohrakupunkteur die erhöhte Schmerzempfindlichkeit in diesen Punkten und den 

reduzierten Hautwiderstand. Aber auch auffällige Rötungen, Schwellungen, Schuppungen und andere 

Hautveränderungen können am Ohr Akupunkturpunkte anzeigen. 

Wie findet man den richtigen Punkt? 

Um den Punkt eindeutig zu bestimmen, werden vor der Ohrakupunktur alle Punkte abgetastet, die in 

Frage kommen. Dazu orientiert der Akupunkteur sich an Punkteverzeichnissen oder 

Übersichtskarten, die eine Miniaturabbildung des Körpers auf der Ohrmuschel darstellen. Oft handelt 

es sich dabei auch um größere Areale, in denen man nach schmerzhaften Punkten sucht. 
Laser 
Eine Methode der Punkte-Stimulation ist die Softlaserbehandlung   
Die Laser- Ohrakupunktur ist eine schmerzfreie Alternative zu den Stich- oder Druckbehandlungen 
der Ohrakupunktur und besonders für Kinder und sehr schmerzempfindliche Menschen geeignet. 
Auch bei Menschen mit Angst vor Nadeln, kann so die Ohrakupunktur durchgeführt werden. 
Behandlungszyklus 
Ein Behandlungszyklus der Ohrakupunktur besteht im Allgemeinen aus zehn oder zwölf Sitzungen, 
jeweils ein bis vier Behandlungen wöchentlich.  Der spürbare Behandlungserfolg der Ohrakupunktur 
zeigt sich oft schon während der Sitzung. Spätestens nach vier bis fünf Ohrakupunktur-Sitzungen 
sollte sich aber auf alle Fälle eine spürbare Besserung der Beschwerden eingestellt haben. Nach dem 
Ende eines Behandlungszyklus sollte eine mehrwöchige oder mehrmonatige Pause zum nächsten 
Ohrakupunktur-Zyklus eingehalten werden. 
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Wie wirkt die Ohrakupunktur? 
Wie die Ohrakupunktur wirkt, kann bisher nicht abschließend erklärt werden. Es gibt aber einige 
Hypothesen. Ähnlich wie bei der Körperakupunktur vermutet man bei der Behandlung der Ohr-
Akupunkturpunkte eine Ausschüttung von Botenstoffen. Es werden aber auch direkte Verbindungen 
der Punkte zu Strukturen des zentralen Nervensystems, insbesondere über den Trigeminusnerv, den 
Vagusnerv und das obere Halsgeflecht angenommen. Diese drei großen Nerven versorgen das äußere 
Ohr und haben ihre Kerne im Hirnstamm. 
Von dort aus, haben diese Kerne wiederum Verbindungen zur entscheidenden Schaltstelle zwischen 
Körper und Gehirn, der sogenannten Formation reticularis. Auch Reflexbögen, die aus der frühen 
Embryonalzeit stammen, werden für die Ohrakupunktur-Wirkung zur Erklärung herangezogen. 
Weil die Ohren in unmittelbarer Nähe des Gehirns sitzen, werden Signale sehr schnell hin- oder 
hergeleitet. Störungen sind auf diesem kurzen Weg sehr unwahrscheinlich. Das ist möglicherweise 
eine Erklärung dafür, dass die Ohrakupunktur-Wirkung stärker ist als bei anderen 
Reflexzonentherapien wie Hand- oder Fußreflex Zonen Massage. 
Am Ohr sollen sich sogenannte „Anti-Suchtpunkte“ befinden – werden diese stimuliert soll das 
Verlangen nach einer Zigarette deutlich sinken. Durch Akupunktur an diesen Stellen soll man nicht 
nur rauchfrei werden und mit dem Rauchen für immer aufhören können, sondern übersteht den 
Entzug mit nur wenigen Symptomen. Laserakupunktur zur Raucherentwöhnung, der Weg zum 
Nichtraucher soll mit dieser Behandlung ein Kinderspiel werden, die Nerven beruhigen. Um mit dem 
Rauchen aufhören zu können, gehört sicherlich aber mehr dazu als eine Beruhigung der Nerven. 
Insbesondere die psychische Abhängigkeit vom Zigarettenrauch ist nicht zu unterschätzen. 
Der Schlüssel zu einer rauchfreien Zukunft ist allerdings vor allem die eigene Motivation und eine 
dauerhafte Verhaltensänderung. Beides muss aktiv vom Betroffenen gesteuert werden.                                                                
Wie viele Akupunktursitzungen sind in etwa nötig?                                                                                                                 
Zwei bis drei Akupunktursitzungen in der ersten Woche, nachdem Sie das Zigarettenrauchen 
vollständig eingestellt haben. Insgesamt sind in etwa nicht mehr als vier bis sechs Sitzungen 
erforderlich. Schädliche Nebenwirkungen der Therapie sind nicht zu befürchten, dafür ergibt sich 
eine erfreuliche Begleiterscheinung: Im Laufe der Behandlung stellt sich meist auch eine psychische 
Stabilisierung ein. Sie werden ruhiger und gelassener. Die Akupunktur kann nur helfen, wenn Sie es 
wirklich wollen! Den festen Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören, müssen Sie schon selbst 
treffen. Auf Ihre eigene Motivation kommt es an. Bleiben Sie standhaft dann ist der Erfolg nicht weit!                                                                                                                                  
Was kostet die Akupunktur                                                                                                                                                                  
Die Kosten liegen bei 30 bis 70 Euro pro Sitzung. In einigen Fällen übernehmen die Krankenkassen 
die Kosten teilweise oder sogar ganz.  

 


